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Am Allgemeinbildenden Gymnasium wählen alle 
schülerinnen und schüler in der Mittelstufe für drei 
Jahre ein Profil. im 8-jährigen Bildungsgang (G8) wird 
das Profil ab Klasse 8, im 9-jährigen Bildungsgang 
(G9) ab Kiasse 9 unterrichtet.

die zinzendorfschulen bieten ein breites spektrum 
an Profilen an, sodass jeder Jugendliche entspre-
chend seiner neigungen und Begabungen einen ei-
genen schwerpunkt setzen kann.  

unsere Profile sind:

- spanisch (als dritte fremdsprache)
- nwT (naturwissenschaft und Technik)
- Bildende Kunst und design

» Man lernt nicht nur zeichnen ,  
man lernt für sein Leben . « 

Sidney Kl .10



Beim Kunstprofil steht die praktische Arbeit im Vor-
dergrund. inspiriert von den großen Meisterwerken 
der Kunstgeschichte gilt es, neue ideen zu finden und 
diese praktisch umzusetzen.

unsere großräumigen und sehr gut ausgestatteten 
Ateliers bieten dafür alles, was das Künstlerherz be-
gehrt. 

Vom landschaftsaquarell zum Architekturmodell, 
von der Kohlezeichnung zur wachsfigur, vom eitem-
peragemälde zur objektskulptur, von der drucktech-
nik zum objekt-design, fotografie und film, all das 
und noch vieles mehr ist möglich.
Gemeinsame Projekte und studienfahrten runden 
das vielseitige Programm ab.
die schülerinnen und schüler lernen dabei selbst-
ständig und eigenverantwortlich zu arbeiten, wobei 
die förderung der individuellen Kreativität im Vorder-
grund steht.
diese in soziale und gemein-
schaftliche zusammenhänge 
und Projekte einzubringen, 
ist eines der erziehungsziele 
im rahmen des Kunstprofils.

 Die Schokotheke ist das 
Ergebnis unseres Designpro-
jektes in Klasse 8 und 9, wo-
bei eine Schokoladenmarke, 

deren Verpackung und ein 
werbewirksamer Slogan 

entwickelt werden sollte. Der 
Kunst-Neigungs-Kurs Klasse 

11 wählte die beste Arbeit 
aus, worauf unter Mitwir-

kung aller Schülerinnen und 
Schüler des Kunstprofils ein 
Werbefilm zu der prämier-

ten Marke entstand.

» Kunst ist der Wegweiser zur Kreativität, das  
Kunstprofil der Pfosten , an dem das Schild hängt. «

Lara Kl .9

„Das Kunstprofil ist eine Chance alle Gedanken  
rauszulassen und sie in Form eines Werks zum  

Vorschein zu bringen“  
Lisa Kl .9
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die zinzendorfschulen sind eine der größten 
staatlich anerkannten Privatschulen mit internat 
in evangelischer Trägerschaft und sind offen für  
schülerinnen und schüler aller Konfessionen und 
nationalitäten.
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» Die Aufgabe des Künstlers ist es, Licht in die Tiefen 
der menschlichen Seelen zu tragen . «

Johann Strauss


